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, .Zeit 
Nr. i in 

~ Minuten 

tl~ 
- 20 

30 
40 

O .  
10 
20 
30 
40 

0 . 
10 
2O 
30 
40 

0 
"!O 
2O 
30 
40- 

~ 
10 
20 

1~ 0,0177 
0,0297 
0,0368 

40 0,0414 

*) Abderhalden uhd 

S p a l t u n g  v o n  G l y c y l - l - l e u c i n . * )  
a = 0,13625 in 5 com. Reaktionsgemisch. 

= ' T  In 

t (in 5 ccm) .a .104 
"a . - -X  

0,0105 183,9 
0,0224 (221,9) 
0,0299 216,9 
&0380 234,2 

7 

0,0122 ! 217,1 
0,0220 i 2i6,9, 
0,0305 223,2 
0,0384 238,2 

0,0152 278,6 
0,0258 266,1 
0,0352 276,1 
0,0416 273,4 

0,0216 423,9 
,),0357 423,3 
0,0440 405,8 
0,0493 388,7 

0,0235 471,6 
0,0372 401,1 
0,0445 4.14,9 
0,0493 388,7 

332,9 
322,4 
296,2 
274,4 

X y .  1~4 

, , ' 7 - -  ' , 

10,5 
11,2 
9,9 
9,5 

12,2 
11,0 
10,2 
9,8 

K =  l K =  [ 

, i1 ,--]4 

I 

20,6 
26,1 
29,6 
32;2 

0,22 
0 ,25  . I 
0,23 
0,23 

0,20 
025 
0,24 .+ 
0,24 

15,2 
12~9 
11,7 

: 10,4 

25,6 
30,6 
34,1 
34,9 

0,32 
0,29 
0,28 
0,27 

21,6 ~ 36,4 
17,8 42,5 
14,7 42,7 
12,6 4 1 , 3  

39,5 
44,3 
43,2 
41, 2 

29,7 
35;2 
35,7 
34,7 

pa 

6,27 

6,7{} 

7,37 

Fodor, Fecmentforschung 1, 533 (1916). 

J e d e n f a l l s  w i r d  m a n  in Z u k u n f t  d i e  
W i r k u n g s w e ( i s e  d e r  P e r m e n t e  n i c h t  
a u f  d e n  Boden  e l e k t r o l y t i s c h e r  Ph~no-  
m e n e  a l . l e in  s t e l l e n ,  s o n d e r n  sqe wi rd  
n i c h t  me-hr u n d  n i c h t  w e n i g e r  a l s  Zu 

8,28 

8,41 

8,81 

e i n e m  T e i l e  d e r  angewandt -en  Ko l l o i d -  
chemie .  E l e k t r o l y t i s c h e  E r s z h e i n u n g e n  
werden  n u r i m  Z u s a m m e n h a n g e  m l t d e m  ' 
D i s p e r s i t ~ t s g r a d e  u n d  d e r e n  A e n d e -  
r u n g e n  e r l ~ i u t e r t  w e r d e n  k 6 n n e n , .  

Ueber die Reduktion des I'latdumsilberthioSulfats 
mit Hydrosulfit, ' I, 

Von A l b e r t S t r i g m a n n .(Heilbronn). (Eingegaagen am 2. Augast 1920.) 

Bei .Entwicklung prim~ir fixierter, latenter J siichlich be! An'wesenheit yon Jodkalium in den 
Bilder mit Natrium-Hydrosulfit aus Silberkom- [ Reduktionsgemischen. Die Beschl[ige zeigten 
plexsalzen heraus, wurden htiufig in den Ent- [ :ira Entstehen (ill geneigten Entwicklerschalen ) 
wicklerschalen mehr oder weniger dichteAnfl/ige j Anlauffarben und waren, wenn |angsam redu- 
yon stark r.eflektierendem Silber crhalten, haupt-_| Z[ert wurdr in der Durchsicht erst gelb, wurden 
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dann rasch r6tlieh und vertieften ihre Farbe all- 
m/ihlich nach blau him In der Aufsicht war 
das Silber immer grfinlich oder grau. Bet Re- 
duktionsgemischen ohne Jodkalium waren sieht- 
bare Beschl~ge bet gew6hnlicher Temperatur 
nicht zu erhalten. Erst bet Erh6hung der Tem- 
peratur auf 6 0 - - 8 0 0  und mehr bildeten sich 
gleichermafien in jodkMinmhaltigen, sodaalka- 
lischen und sauren Reduktionsgemischen An- 
flfige, die allmiihlich durch Wachstum dichter 
wurden und unter gtiust!gen Bedingungen zu 
Spiegeln ftihrten. Um diese Reduktionsvorg/inge 
genauer beobachten zu k6nnen, wurden die 
weiterenVersuehe mit L6sungen yon bekann~ter 
Konzentration im Reagierglas ausgef/ihrt. 

Der Bespreehung derselben ist vorahszu- 
schickeu, dat~ Hydrosulfit nach K. und E. Je l l i -  
n e k  1) in Bisulfit und Thiosulfat zerfifilt, nach 
folgenden Gleichungen : 

2 Na2 $2 O4 : Na~ $2 O5 + Na2 $20~ 
Na~ S~ O5 + H,20 = 2 Na H S Oa. 

Bet Versuchen mit Hydrosulfit ist darauf zu 
achten, dal~ die LSsungen dessel.ben rasch zer- 
fallen, und zwar konzentrierte rascher als vec- 
dfinnte, was yon J e l l i n e k  nicht beso{aders 
erw~ihlat wird. Der Zerfall des Hydrosulfits geht 
der Temperatur und dem Quadrat der Bisulfit- 
konzentration (das in konzentrierten L6sungen 
verhiiltnismiiflig rasch gr66er ~,ird ais in ver- 
dfinnten), proportional 2). Dutch das beim Zerfall 
des Hydrosuifits e,ntstehende Bisulfit werden die 
L6sungen immer stark saner, wodurch die Bil- 
dung reduktionsausl6sender Keime in den Na- 
triumsitberthiosulfhtgemisehen stark beeintriich- 
tigt wird. 

Vergleichsweise Reduktion neutraler und mit 
zunehmenden Mengen zehnprozentiger Soda- 
16sung versetzter Natriumsilberthiosulfatgemische 
zeigt, daf~ in den ursprfinglich sodaatkatischen 
L6sungen die.Reduktion rascher verl/iuft, als in 
den ursprfinglich neutralen, die durch Hydro- 
sulfitzerfall stark sauer werden, wlihrend in den 
urspriinglich sodaaikatischen das entstehende 
Bisulfit teilweise bzw. ganz neutralisiert wird. 
Die l~eduktion vertfiuft um so rascher, je mehr 
Bisulfit ahgestumpft wird, sie erh6ht also ihre 
Geschwindigkeit mit steigendem Sodazusatz zu 
Natriumsilberthiosulfat. 

DOs aus sodaalkalischen L6sungen reduzierte 
Silber koaguliert viel rascher, als das in sauren 
L6sungen entstehende schwarzblaue Silber, das 

1) K. u, E. J,e 1 li n e k, Zettschr. f. phyiik. Chem. 
93, Heft 3 (1.019). 

.2) Loc. cit. 

sehr langsam sedimen ':ert und im Niederschlag 
tiefschwarz aussieht. (Das aus alkalischen L6- 
sungen ausfaIlende Silber ist grauschwarz und 
hat, auf Papier verrieben, bronzeartiges Aus- 
sehen.) 

Bedeutend starker als dutch Soda wird die 
Reduktion yon Natriumsilberthio~ulfat durch Jod- 
kalium - -  Schon durch allergeringste Mengen ..... 
beschleunigt und noch mehr als durch Jodkalium 
durch Jodkalium und Soda. Von gr0tltem Ein- 
flug auf die Reduktionsgeschwindigkeit sind 
ferner die Hydrosulfit- uud Thiosulfatkonzen- 
trationen,, sowie die Temperatur. 

Der Einfluf~ aller erwithnten Faktoren kann 
an einer einzigen Versuchsreihe sch6n demon- 
striert werden. 

Man hat sieben Reagiergt/iser: 
1. mit Natriumsitberthiosulfat (Thiosulfafiiber- 

schu~ ) 
If. mit I und Soda 

|If. mit I und Jodl~alium 
IV. mit Ill und Soda 
V. mit llunderh6hterHydrosulfitkonzentration 

VI. mit II und erh6hter Thiosulfatkonzentration 
VII. mit II, reduziert bet erhShter Temperatur. 

Die Thiosulfatl6sung ist ungefihr 15pro- 
zentig zu nehmen 0 5  g Thiosulfat werden in 
75 ccm Wasser gel6st und mit 25 ccm zwei- 
prozentiger AgNO3-L6sung zu 100 ccm auf- 
geffillt, yon dieser L6snng kommen 5 ccm in 
]edes Reagierglas), die Sodal6sung ftinfprozenfig 
und davon 5,ccm, die Jodkaliuml6sung ein- 
prozentig und l ccm fiir jeden Versuch. Die 
L6sungen werden mit Wasser in allen Reagier- 
gliisern, vor der Hydrosulfitzugabe, auf gleiches 
Volumen gebracht. Die Hydrosulfitl6sung.ist 
am besten ffinfprozentig, bet V zehnprozentig 
und man nimmt 5 ccm davon f/ir jeden Versuch. 

Bet der Redukfion bildet sich in allen Fiillen 
zuerst kolloides Silber, das je'doch rasch ko- 
aguliert. In den Reduktionsgemischen mit Soda 
bleibt" das Sol in der Durchsicht beinahe bis zur 
Koagulation gelb bzw. gelbbraun, wtihrend es 
i n d e n  iibrigen (3emischen rasch rStlich-blau 
wird. 

Wird die Reduktion in einer flachen Porzellan- 
schale ausgeffihrt, so kann man im Augenblick 
der Koagulation ein wahrscheinlich bekanntes, 
abet im' allgemeinen wohl nicht so sch6n auf- 
tretendes Phfinomen beobachten. Die erst ho- 
mogenscheinenden, ,r6ttich-blauen LSsungen 
durchziehen sich pl6tzlich mit einem Labyrinth 
yon Linien, die silberfrei werden, wilhrend in 
den Feldern zwischen diesen Linien das Silber 
sehr rasch, unterTrfibung der crst klaren Fltissig- 



251 

keit, zusammenschiet~t. Das Ph/tnomen tritt bet 
allen Reduktionen immet" wieder auf. Es zeigt 
sich sehr sc h6n, wenn man mit lodkaliumhal- 
tiger NatriUmsilberthiosulfat]6sung arbeitet ~nd 
das Reduktionsgemisch vor Erschtittertmg sch/jtzt. 
(Rezept f/jr diesen Versuch: ThiosulfatlOsung 
1: 10, davon 20--30 ccm. Zu diesen 2 ccm 
zweiprozentiger AgN O 3- L6suug, einige Tropfen 
einprozentiger Jodkaliuml6sung und 5 ccm zwei- 
prozentiger Hydrosulfitlfsung). 

Ergiinzend ist noch zu bemerken, daI~ eine 
Beschleunigung der Reduktion nicht nur durch 
Jodkalium, sondern auch dutch NaCI-und  
KBr-Zusatz erreicht wird. Doch isL eine 
deutlich beschleunigende Wirkung ~des Chlor- 
natriuras und Bromkaliums erst bet bedeutend 
h0herer Konzentration derselben zu beobachten, 
als sie bet Verwe'ndung yon Jodkalium, zum 
selben Zweck, n6tig ist. Man darf daher wohl 
annehmen, dat] die Wlrkung der Halogenide 
auf die Bildung yon Halogensilber zuriick- 
zuf/jhren ist, das in Natriumihiosulfat nicht 
absolut 18slich ist. Am schwersten 16slich in 
Thiosulfat ist bekannt!ich Jodsilber. Es dtirfte 
sich dasselbe schon bet spurenweiser Anwesen- 
heir yon Jodkalium in Natriumsilberthiosul[at, 
trotz dem Thiosulfatiiberschuf~, bilden, wihrend 
Chlor- und Bromsilber erst bet Gegenwart be- 
triichtticher Mengen NaCi und KBr entstehen. 

Den Reduktionsvorgang yon Natriumsilber- 
thiosulfat (Thiosulfat ist bet allen Versuchela im 
Ueberschut~ vorhanden) bet Anwesenheit yon Jod- 
kalium hat man sich wohl folgendermal~en vor- 
zusteIten: Die Reduktion beginnt bet den vor- 
handenen. Spuren yon Jodsilber. Bet der Re- 
duktion desselben wird immer wieder das zu- 
gesetzte Jodkalium regeneriert, das yon neuem 
Jodsilber bildet usw. Jodkalium wirkt also als 
Katalysator und seine Wirkung ist so zu deuten, 
dat~ durch Bildung yon AgJ die Reduktion nicht 
mehr bet dem durch Thiosulfat/iberschutl/iuf]erst 
schwer reduzierbar gewordenen Natriumsilber- 
thiosulfat einsetzt, sondern bet dem st~indig vor- 
handermn AgJ. 

Noch g/instiger f/Jr die Zunahme der Reduk- 
tionsgeschwindigkeit a|s Jodkalium allein, erwies 
sich, wie oben erwahnt, Jodkalium + Soda 
- -  aus demsetben Grunde, der fiir die Soda- 
wirkung allein angegeben Wurde. In alkalischer 
LOsung wird das Bisulfit des zerfallenden Hydro- 
sulfits neutralisiert, wodurch die allgemein zur 
Entstehung yon feinteiligen, irreversiblen Hy- 
drosolen n~Stige Bedingung, da~ sie in der 
Fl/is~igkeit, in der sie entstehen sollen, prakti~h 
unlOslich sein m/Jssen, erftillt wird. -- 

Die Beeinflussuilg der Reduktiorlsgeschwin- 
digkeit durch Aenderung der-Thiosutfatkonzen- 
tration> etwa Erh6hung derselben hat zwei Ur- 
sachen : 

Mit Zunahme der Thiosulfationen wird die 
Silberionenkonzentration des Natriumsilberthio- 
sulfats, fastbis zur Unreduzierbarkeit desselben, 
zurtickgedriingt und auch durch Jodkalium kann 
dann die Reduktion nicht mehr wesentlich be- 
schleunlgt werden, well bef atizu hoher Thio r" 
sulfatkonzentration, auch das Jodsilber, das sich 
sonst in Spuren bildet, nicht mehr entstehen 
kann. 

Bet den bisherigen Betrachtungen wurde 
yon Na Ci und KBr, KJ und Soda, sowie Soda 
+ Jodkalium und der Aenderung der Thio- 
sulfatkonzentration nut der Einfluf~ auf die Re- 
duktionsgeschwindigkeit beobachtet. Da die 
Glasversilberungsversuche jodkaliumhaltiger Re- 
duktionsgemische dureh die Farbeniiliderung 
der Beschliige wahrend der Reduktion, ebenfalls 
die innerhalb der Gelatine verlaufenden Reduk- 
tionsvorgilnge be i  Entwicklung primiir f!xierter 
latenter Bildeindrticke mit Hydrosulfit, auf einen 
Einflufl yon Soda und Jodkalium auf den Zer- 
teilungsgrad des reduzierten Silbers hinwiesen, 
wurden die obigen Versuche, in .gelatinehaltigen 
Natriumsilberthiosulfatlfsungen mit Thiosulfat- 
iiberschuf~, wiederholt. Dabei wurde gefunden, 
dafl aus ]odkaliumfreien und sodaalkalischen 
+ jodkaliumhaltigen Natriumsilberthiosulfat- 
16sungen immer mikroskopisch unaufl6sbares, 
gelbes Silber (i200malige Vergr6Berung) redu- 
ziert wurde. Die Temperatur, Sflber-, Thiosulfat- 
und Hydrosulfitkonzentrationsiinderunge'n waren 
auf -den  Zerteiiungsgrad des Sflbers ohne 
bedeutenden EmflutL Bet Reduktion reiner 
Silbernitratl6sungen wurde bet Anwesenheit 
yon Gelatine genau dasselbe, hochdisperse 
gelbe bzw. gelbbraune Silbersol erhalten, wie 
bet Reduktion von Natriumsilberthiosulfat mit 
grol~em Thiosulfa."iberschufL -- In sodaalka- 
lischen Natriumsilberthiosulfatltisungen bildeten 
sich zuerst olivgriine So!e, deren Farbe jedoch 
nicht ganz rein war. Da die gr/inen Sole dutch 
Agglutination besondcrs kleiner Teilchen ent- 
stehen dfirften, wie Li ippo-Cramer  annimrnta~, 
dieselben abet nach dem hier geschilderten Ver- 
fahren nur in alkalischen nicht in sauren L6- 
sungen zu erhalteri Sind, so ist anzunehmen, 
dal~ in alkalischen L6sungen mehr Keime und 
dadurch auch kleinere Teilchen entstehen, als 
in sauren. Dieselbe Annahme muflte schon 

~) Photogt. Korresp. 1911, 403. 
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welter oben, bet Besprechung der Wirkung des 
Sodazusatzes auf die Reduktionsgeschwindigkeit, 
also in Beziehung auf ganz andere Verhiittnisse, 
gemacht werden. 

Jodkaliumhaltige Reduktionsgemische zeigten 
nun gegenfiber den sodaalkalisehen und jod- 
kaliumhaltigen sodaalkalischen Gemischen eine 
auff/illige Abweichung. An einer einfaehen Ver- 
suchsreihe sind diese Unterschiede ganz deut- 
lich sichtbar zu machen. Man geht yon einer 
15 prozentigen Thi0sulfatl6sung aus, in der | 0 g 
Oelatine auf 100 ccm gel6st sind. Bringt dav0n 

�9 in vier Reagiergliiser je 5 ecru. In jedes der Re- 
agiergliiser kommen dann 2 ccm zweiprozen- 
tige AgNO3-L6sung. Hierauf in das II. und 
IV. Glas 5 ccm zehnprozentige Sodal6sung nnd 
zuletzt i.n das IIl. und IV. Gins 1,5 ccm einpro- 
zentige Jodkaliuml6snng. Die I~eag4ergltiser 
werden dann auf gleiches Volumen mit Wasser 
aufgeffitlt, so daft also in allen dieThiosulfat-und 
Silberkonzentration dieselbe ist. Zur Reduktion 
werden in alle vier G1/iser 5 ccm dreipr0zentige 
Hydrosulfitl6sung gegeben. Um die Gelatine 
flfissig zu erhalten, sind. die Olliser in Wasser 
von 30 ~ zu stellen. Verfolgt man nun die 
Reduktion in allen vier O!~isern, so 'wird man 
linden, dab in I und IV nach einiger Zeit wohl 
die Konzentration, aber nicht die Farbe des 
Si|bers verschieden ist. In It wird man gegen- 
iiber I und IV eine Verschiebung der gelben 
Farbe nach gr/in bin bzw. eine schmutzige F arbe 
beobat~hten. 'In l|l dagegen vertieft sich die 
Fa.rbe des entstehenden Sols yon gelb nach rot, 
weinrot, violett und bIau. Verwendet man zur 
Reduktion konzentriertere Hydrosulfitl6sungen, 
so erhiilt man viel rascher graublaue Sole, wie 
man sie auch bet Erh6hung tier Jodkalium- und 
Sitb.erkonzentration und Erniedrigung der Thio- 

'sulfatkonzentration erh~ilt, was in weiteren Re- 
agiergliisern gezeigt werden kann. Wird die 
Jodkaliumkonzentration in alkalifreien L6sungen 
mehr und mehr erh6ht, so e rhiilt man schliei~- 
Itch ein Jodsilber-Hydrosol, das aus de r an AgJ 
fibers/ittigten L6sung des Ag J in Thiosutfat her- 
vorgeht und bet der Reduktion zu einem blauen 
Silbersoi ffihrt. In sehr verdfinn(en Silbert6sungen 
finder kein dnrch Farbeniinderung erkcnnbares 
Wachsium statt. Nachtriiglicher Jodkaliumzusatz 
hat keinen EinfluB auf  das Wachstum der Teil- 
ehen, wie auch Soda nach der R eduktion zu 
blauen Solen gegeben an deren Besehaffenheit 
nichts m6hr iindert. Eine Erkl/irung ffir die ge- 
schilderten Ph,~inomene zu t~'ihden ist nicht ein- 
fach. Man k6nnte im Hinblick ant die Versuche 
Jodkal~ium ai!ein f/Jr die Parbenfindcrnngen des 

kolloiden Sitbers, also sein Wachstum, verant- 
wortlich machen. Es handelt sich aber hierbeI 
wahrscheinlich um nichts anderes, als um einen 
komplizierten Fall der Os twa ld -Re i fung  des 
kolloiden Silbers. Auf die M6glichkeit e,.'ner 
0 s t wa 1 d - Reifung des Silbers durch Phosphor- 
siiure wurde zuerst yon L / i p p 0 - C r a m e r  hin- 
gewiesen~). Derselbe fand, dab beim Entstehen 
von Silbersolen geringe Mengen Phosphorsiiure 
wtihrend der Reduktion ein Wachsen der Teit- 
chen Verursachen, so dab Sole, die gelb bzw. 
rot werden muBten, durch Phosphorsiiurean- 
wesenheitblauwurden. L h p p q - C r a m e f  er- 
klSrt sich diese Erscheinung damit, dab er ein 
Wachstum vorhandener Submikr0nen auf Kosten 
yon Amikronen annimmt. Die Amikronen werden 
yon der Phosphorsiiure gel6st tmd bilden mit 
derselben an Silber/ibers~ttigfe L6sungen, arm 
denen sich dann das Silber auf den fibrig- 
gebliebenen Submikronen als Krisla!tisations- 
zentren niederschliigt. Auch bet den hier ge- 
schilderten Versuchen sc'heint es,eine Siiure, das 
Bisulfit des zerfallenden Hydrosulfits zu sein, 
welche das Wachsen der gelben Teilchen zu 
roten und bIau.en verursacht. In a!kalischer 
k/~sung zeigt sich niimlich Jodkalium wirkungs- 
los in B'ezieltung auf den Dispersitiitsgrad des 
reduzierten Silbeys. Erst in ursprfinglich neu- 
traten L6sumgen zeigte sich deutlich die Wirkung 
des Jodkaliums, well dieselben durch zerfallendes 
Hyd'rosulfit isauer,wurden. Stumpfte man die 
Siiure dureh steigende Mengen Soda bis zur 
alkalischen Reaktion des Reduktionsgemisches 
ab, .so zeigtg sich, dab mit abnehmender Wasser- 
st0ffionen- Konzentration, das Wachsen der Teil- 
then immer ' mehr zur/ickgedriingt wurde, urn 
schlieBlich ganz auszubleiben. Damit ist der 
Beweis erbracht, da~.das Wachsen des koiloiden 
Silbers in jodkaliumhaltigen Lbsungert nur bet 
Anwesenheit von saurem Bisulfit eintritt. 

Es fragt sich nun, welche Rolle dem Jod- 
kaiium beim Reifen des Silbers zukommt. 

Man sollte annehmen, daft in jodkaliumfreien, 
sauren L6sungen, wenn dutch erh6hten Hydro- 
sulfitzusatz rasch reduziert wird, ebenfalls ein 
Waehsen der Teiichen eintreten w/irde. Das 
ist abet nicht der Fall, wohl deshalb; welt ,ich 
bet Jodkaliumabwesenheit nicht soiche Or/~f.~en- 
unterschiede zwischen den entstehenden 'Sub- 
mikronen ausbilden, vr sie f/ir eine O s t w a l d -  
Reifung nbtig sind. Es wurde fr/iher ausgeftihrt, 
dat~ die Reduktion in j0dkaliutnh:altigen Natrium- 
silberthiosutfatlbsungen iiber Jodsilber hinweg- 

*) Koll.-Zeitschr. 0, Heft 2,_ (1911). 



~ 3  

geht. Es ist nun denkbar, dab nicht altos Sil- 
ber aus .jodsilber, sondern auch ein Teit aus 
Natriumsitberthiosulfa.t reduziert wird. Das aus 
JodsJlber reduzierte Keimsilber, das sich zuerst 
bildet, dfirfte abet schort gewachsen sein, bevor 
aus Nat riumsilberthiosulfat Keime entstehen. 
Das bei weiterer Reduktion entstehende Sflber 
wird haupts~_ch!ich yon den sr_hola gewachsenen 
Keimen angezog,en werden, w~ihrend die kleinen, 
nachtrhgl!ch gebildeten Ke~me sich mit der Zeit 
[m Bisulfit IBsen, das dutch Hydrosulfitzerfalt 
entstanden ist. Es bitden s~ch dabei an Silber 
iibersattjgte L/~sungen, aus denen sich das Sil- 
ber auf den gr61~er gewordenen, aus Jodsilber 
her vorgegangenen Keimen niederschlagt, So daft 
diese zn roten und blauen Teitchen .heranwachsen. 
Es ist merkwfirdig, daft in jodkaliurnfreien Ge- 
mischen das Wachs~am tier Keime, dureh .nas- 
zierendes Silbei: nur bis zu gelben SubmJkronen 
ftihrt und ein weiteres Wachsen anscheinend erst 
durch O s twa td - Retfung bei Anwesenheit yon 
Jodkalium und Bisulfit in den Reduktionsge- 
mischen eintritt. Die Zaht der gebildeten Keime, 
welche die Reduktion ausl6sen, muff also in 
allen, hier besprochenen Fallen aufier0rdentlich 
groB sein, 

Ein Wachsen des gelben bzw, gelbbraunen, 
koliotden Silbers zu blauen Teilchen fiber Rot 
und Violett konnte nicht nur bei jodkaliumhal'- 
tigen Natriurhsilberlfiiosulfatl6sungen mit Thio- 
sulfatiibcrsch~ift beobachtetwerden, sondern auch 
be~ gelatinehaltigen Chlor- und Bromsilberbydro- 
solen, die mit Hydrosulfit reduziert wurden~ Es 
wurde bereits darauf hingewiesen, daft Hydrosulfit 
in Bisulfit und T hiosulfat zerftitlL Das beim Zer- 
fall entstehende Thiosulfilt i0st einen Tefl der 
Brom- bzvr Chlorsilberhydrosole zn Natrin msilber- 
thiosulfat, so da$ genau w~e bei der Reduktion 
aus jodk~ltumhaitigen Natriumsilberthiosulfat- 
16sungen rait Thiosulfatiiberschut~ die Red'.tktion 
in erster Linle fiber das vorhandene Brom- o z w .  

Cblor.~tlber t~tnweg erfolgt-und dann ers~ auf 
Natriumsiiberthiosultat tibergreift. 

Die aus Brom- und Chlorsilber reduzierten 
Keime werden schon sehr grot~ sein, bevor 
tiberhaupt Keime aus Natriumsilberthiosul,Cat ent: 
stehen. 

D ie  Wachstumsbedingungen f/Jr d ie  nach- 
tr~iglich aus Natriumsilberthiosulfat gebildeten 
Keime sind ungtinstig, da die schon vorhandenen, 
aus Chlor- und Bromsitber gebildeten, das redU- 
zierte Silber auf sich niederschlagen. Die nach- 
traglich entstandenen Keime bleiben also ohne 

" wesenflich zu wachsen, langr der Einwirkung 
des Bistilfit~,. da~ durch Hydrosulfitzerfall ent, 

steht, ausgesetzt. Sie lOsen sich, wie schon fiJr 
den Pall J K-[ 7 Natriumsill~erthiosulfat beschrieben, 
zugunsten der schon vorhandenen grSgeren 
Keime auf, die dadurch zu hlauen Teilchen heran- 
wachsen. [st die L~Ssungsodaalkalisch ~ also" 
das dutch Hydrosulfitzeffall entstehende Bisulfit 
abgestumpft--- so erh/ilt man bei Reduktion 
yon Brom~ und Chlorsi|berhydrosolen nur gelbes 
bzw. gelbbraunesSilber. Bei allen anderefi Re- 
dukti0asmitteln, die in der photographischen 
Praxis Bedeutung haben, bleibt das Silber nie 
bei gelb stehen, sondern geht rasch iibe~ rot- 
und blau nach graublau bzw. blauschwarz, so- 
wohl in alkalischer als aueh in neutmler L6sung, 

Deutlicher a!s bei Reduktion yon Ha!oge~- 
silbersolen zeigt sich diese Erscheinung bei Re- 
duktion yon gelatineha!tigeri Silbernitratl6sungen 
verschiedenster Konzentrati6n , e|nerseits mit Hy- 
drosull'ir andererseits mit sonstigen Entwicklern 
mit und ohne Alkali bzw. Soda. 

Hydrosulfit reduziert immer ge!bbraunes Sil- 
bet, das bei AIJwesenheit yon KBr, KCI, KJ 
gePo bzw. gelbbraun bleibt, w~hrend z. B. Gly- 
zin, Metol, Hydrochinon, p-Phenylendiamin u~ a. 
Entwickler mehr zu: graublauem Silber yedu~ 
zieren, wenn die LOsungen keimfrei sind: Hydvo- 
sulfit muft also die Fahigkeit besitzen, leicht 
sehr vie!e reduktionsauslOsende Keime zu bfl- 
den selbst in NatriumsilberthiosulfaflSsungen 
mit "gr~l~tem ThiosulratfiberschuB , in der~en nile 
anderen Entwiekler unw$rk~am sind. 

Es bleibf zum SchluB noch die eingangs 
erwahnte Silberspiegelbildung zu. besprechen. 

Irgendwetehe Gesetzmlil~igkeiten bei der 
Spiegelbildung konnten nicht gefunden werden. 
Es hat sich vorteilhaft erwiesen, mit verbrauch. 
ten Fixierb~idern zu arbeiten, die aus unerkliir 
lichen Grfinden besser geeignet sin(l, als sy n- 
thetische L6sun.gen. Vielleicht, dab organische 
Entwicklerreste bzw. Gelatinespuren die Bildung 
dichter Spiegel begifnstigen. Man verwendet 
ja auch bei der ~ 
zus~itze, um auf e|ektrotytischem Wege koharente 
Metallniederscht~tge zu erhalten, lnsyz~tSefischen 
L/3sungen wurde be~ Reagielg!asversuche~n auch 
haufig ein g~instiger Einflufl yonGelatine be- 
obac.htet. Ffir die Spiegelbildung ist efne ver- 
h~iltnism.~gig, starke Erw~i'rmu'ng des zu ! versil-. 
bernden Glases nStig.. Die Afisscheidung der 
Keime begtn/at dann zuerst ~am G!as, wo s[ch 
dieselben durch die hohe. Temperatur: rasch ver- 
grSftei'n U n d z u  einem zusammenh~ngenden 
Metallspiege! znsammenwaehsen, Es ist~fih'dle 
Spiegelbildung sehr. naehteilig, w e n n  sieh die: 
neue Phase, also das :Siil~er; zuerst in ,tier 
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Fiiissigkeit bildet und erst spliter oder/iberhaupt 
nicht am Glase. Das Glas, das in diesem Fall 
durch Verunreinigung oder sonstige Ver~nderung 
eine andere Obefflfichenbeschaffenheit bekommen 
hat, ist dann iiberhaupt nicht mehr ffir Versil- 
berungen zu gebrauchen. Von synthetischen 
L6sungen eigneten sich am b6sten sok'he, deren 
Bisulfitgehalt teilweise abgestumpft wurde, die 
also nicht mehr zu stark keiml6send wirken 
konnten. 

Bei Reduktionsversuchen in gelatinehaltigen 
Natriumsilberthios,alfatl6sungen mit Thiosulfat- 
tiberschut~ wurde 6fters beobachtet, dat~ die 
Keime einzelne Stellen des Glases, die sich daun 

naehher auch gut versilberten, bevorzugten. Es 
wareu das wohl diejenigen Stcllen, an denen 
die Glasoberfliiche unvedindert geblieben war. 
- -  Langsame Reduktion erwies sich in allen 
F/illen giinstiger, als durch Jodkalium und Jod- 
kalium + Soda beschleunigte. Bei gew6hn- 
licher Temperatur versilberten sich, wie schon 
oben erwlihnt, am besten jodkaliumhaltige L6- 
sungen, well .lodkalium schon bei gew6hnlicher 
Temperatur ein Wachstum der Keimanfliige be- 
wirkt. Doch wurden die Beschh'ige hie so dicht, 
dag sie als Spiegel angesprochen werden durften. 

Photodzemische Abteilung des Physikalisch- 
Chemisd~en InsHtuts der Universitgit Oattingen. 

Eine oligodynamische Metallwirkun 9 in der Natur. 
Von Richard E m ~ I a n d e r (Eichstatt). ( E,ng~g~,g~,~ a,] ~. s.u 1.~20.) 

Unmittelbar veran~l~t wurde die vorliegende 
Mitteilung dutch H. B e c ~h h o I d's Studie , Die 
LOslichkeit schwerl6slicher Silberverbindungen, 
demonstriert an ihrer keimschiidigenden Wir-- 
kung' t) ,  in der B e c h h o l d  an Hand ~ut~erst 
geschickter Versuchsanordnung einwandfrei 
nachweist, dab geringste Spuren yon Sitber 
und seinen so.wie anderen Salzen eine auf- 
fallende a n t i b a k t e r i z i d e  Wirkung ausilben. 

Eine ebenso sinnfiiliige Beobachtung machte 
ich auf den Hausdiichern in meiner Heimat, Eich- 
Stiitt an der Altmiihl in Bayern. Diese anmutige 
Stadt liegt im friinkischen Jura in n[ichster 
Nr~he yon Solnhofen, woher die Lithographie- 
steine stammen. In dieser Gegend hat sich 2) 

') Kolloid-Zeitschr, 9.5, 15~--161 (1919). 
,). Zitiert nach ,,Das Kall~plattendach im Attmtihl- 

gebiete" yon Oberreffiemngsrat H. U I I m a n n ( Bayer. 

ei~ne hOchst eigenartige Dachdeckungsart er- 
halten, die Eindeckung mit Plattenkalk. Das 
geologische Vorkommen des Plattenkalkes i n  
der hier vorhandenen Menge uud Giite ist au[ 
ganz wenige Fundstellen der Erde beschriinkt, 
aul~erdem erschwert das hohe Gewicht der 
Flatten besonders heutzutage eine Anwendung 
derselben in gr6t~erer Enffernung vom Fundort. 
Dieser Plattenkalk bildet die jfingste und bei 
der im wesentlichen ungest6rten Lagerung 
die oberste Abteilung des Weil]jura (Malta 

oberer Jura). Vor den anderen Jurakalken 
sind dig dieser Malmbildung angeh6rigea Ge- 
steine durch ihre in verschiedener Stiirke wohl- 
ausgebildete regelmiigige Schichtung ausge- 
zeichnet. Die einzelnen Schichten lassen sich 
leicht voneinander trennen; sle kommen in 
Starke yon Papierdicke bis etwa 5 cm vor, die 
durchschnittliche Stitrke betr~gt 5 - - 1 5  mm. 
Diese in den versthiedensten Gr6Ben anfallen- 
den Platten dienen entweder in der Form, in 

Heimatschutz, Monatsschr. des bayr. Landesvereins fiir 
Hclmatschutz in Miinchen, Ludwigstr. 14). 


